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EIN AUSSERGEWÖHNLICHER 
ERMITTLER.

EIN VERSTÖRENDER FALL.

EIN THRILLER, DER SIE 
BEGEISTERN WIRD!
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Thriller. Klappenbroschur.  
326 Seiten. € 15,40

Auch als eBook erhältlich. 
Erscheint am 05.07.2017
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Ellie leitet das heißeste Start-up 
Londons: Über ihre App werden 
Drogen bestellt und mit Drohnen 
ausgeliefert. Das funktioniert so 
gut, dass die gesamte Unterwelt 
Londons sie tot sehen möchte. 

Es wird ein Kopfgeld auf sie  
ausgesetzt.

Zeit, zurückzuschlagen ...
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Außerdem im Heft
Brunetti, Montalbano & Co. 12 
Neue Fälle warten auf altbekannte Ermittler  
Aufgedeckt 14 
Mysteriöse Todesfälle in Kärnten  
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Aufregender Lesestoff  
Hörbücher 20 
Prickelndes für die Ohren  
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Krimikolumne von Thomas Wörtche 22 

Wie jedes Jahr um diese zeit haben wir auch diesmal unsere 
Jury gebeten, die zehn besten krimis der saison zu wählen, 
die wir ihnen auf den folgenden seiten präsentieren.
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KDer beste Krimi der Saison

Es ist ein Spiel mit Klischees und deren Bre-
chung, das Max Annas mit „Illegal“ vorlegt. 
Er zwingt auch den LeserInnen Atemlosigkeit 
auf, denn der Protagonist läuft um sein Leben. 
Er ist schwarz und somit verdächtig. 

Er stammt aus Ghana und lebt in Berlin. Würden die 
Angaben beispielsweise lauten: Er stammt aus Italien 
und lebt in Berlin – die Bilder im Kopf wären andere. 

Nicht nur der Hautfarbe wegen. Und Kodjo entspricht in 
Teilen dem Klischee, das allein durch Herkunft in der Vor-
stellung evoziert wird. Aber: nein, er ist kein Drogendealer. 
Ja, er war mit einer Deutschen verheiratet. Die Ehe ist in die 
Brüche gegangen. Nein, er hat nicht geprügelt. Nein, er ist 
auch kein Wirtschaftsflüchtling. Aber er ist illegal im Land. 
Weil etliches schief gelaufen ist. Und er trotzdem bleiben, 
sich nicht in Ghana dem väterlichen – gut laufenden – Ge-
schäft unterordnen möchte. Im ehemaligen Zuhause ist er 
genauso ein Alien wie in der Wahlheimat Europa: Der Erst-
geborene hat studiert, ist Historiker geworden, wollte weg, 
was nicht den Erwartungen der Familie entspricht. Dort, wo 
er angekommen ist, bleibt ihm die „kindness of strangers“. 
Soll heißen: Er jobbt – nicht offiziell – im Café-Restaurant 
einer Freundin als Küchenhilfe, er wohnt in einer Bleibe, 

die ihm die momentane Lebensgefährtin zur Verfügung stellt. 
Zwar für eine leistbare Miete, aber in Erwartung ständiger sexu-
eller Verfügbarkeit seitens der deutlich älteren Frau. Und wenn 
Bedarf an der Wohnung für dubiose andere Zwecke besteht, 
wird Kodjo mittelfristig in ein Abbruchhaus abgeschoben.
Auf diesem dünnen Eis seiner Existenz ist jeder Schritt auf 
die Straße wortwörtlich ein Risiko für Kodjo, denn er steht 
unter Generalverdacht bei der Polizei, die jedem Dunkelhäu-
tigen mit grundsätzlichem Misstrauen begegnet. Als Kodjo 
wieder einmal in die unwürdige Zwischenunterkunft auswei-
chen muss, beobachtet er im gegenüberliegenden Haus einen 
Mord. Und Kodjo hat den Mörder gesehen. Und der Mörder 
hat Kodjo registriert. Genauso, wie eine Nachbarin.

Kodjo möchte den Verbrecher nicht ungeschoren davonkom-
men lassen, hat aber keine Möglichkeit, einfach zur Polizei 
zu gehen. Und es kommt noch schlimmer, denn aufgrund 
der Zeugenaussage der Nachbarin wird im Zusammenhang 
mit den Mord nach einem jungen Schwarzafrikaner gefahn-
det. Kodjo ist nun vollkommen gefährdet. Gemeinsam mit 
Freundinnen aus dem Café, mit Freunden aus seiner Com-
munity, versucht er einen Plan zu entwickeln, wie der wah-
re Täter entlarvt werden kann. Er wird unvorsichtig, verlässt 
seine Deckung, ermittelt sozusagen auf eigene Faust. Das hat 
fatale Konsequenzen. Er wird von mehreren Seiten in die Zan-
ge genommen. Und Kodjo läuft. Bis zur Erschöpfung, um zu 
entkommen. Den Schlägertrupps des Mörders, dem Blaulicht, 

das nachts seine Fluchtwege durch Parks 
und Straßen in ein skurriles Stroboskop-
licht einflackert. 
Ein sehr politischer Krimi, dessen Raffi-
nesse u. a. darin besteht, dass nicht alles 
„auserzählt“ wird.
                   SyLVIA TREuDL

max Annas Illegal rowohlt, 240 s.,
eurD 19,95/eurA 20,60

run run raBBit

MAX ANNAS, 1963 in Köln geboren, war u. a. Journalist 
sowie Filmkurator und verfasste zahlreiche Sachbücher,
z. B. über den prominentesten Fußballklub seiner Heimat-
stadt, über Musik, Film und Politik. Er forschte an einer 
Uni     versität in Südafrika zum Thema Jazz und lebt heute in 
Berlin. Seine ersten beiden Krimis, „Die Farm“ und „Die Mau-
er“, wurden mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet.
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Leroy erzählt mit einer Ich- und einer Du-Stimme aus 
dem Inneren des „Blocks“ – jener politischen Rechts-
partei, die in dieser einen Nacht, in der sich das 

Geschehen abspielt, den Sprung in die Regierung schafft 
und insgesamt zehn Ministerien ergattert. Mit dramatur-
gisch höchst ausgefeilter Raffinesse konstruiert der Autor 
ein Kabinettstück, wobei er nur zwei Schauplätze für seine 
Protagonisten benötigt, den Zeitpunkt dieser Schicksals-
nacht absichtlich vage belässt und über Rückblenden sowie 
innere Monologe einen perfekt recherchierten Abriss der 
Geschichte des „Blocks“ (nicht sonderlich schwer zu de-
kodieren) vorlegt. Beängstigend und faszinierend zugleich 
führt Leroy seine LeserInnen an Grenzen, da die beiden 
überzeugten Faschisten, die zu Wort kommen, nicht aus-
schließlich als die gewalttätigen Monster, Mörder, die sie 
sind, vorgeführt werden – es sind Menschen mit individu-
ellen Schicksalen: der eine ein hochintelligenter Schriftstel-
ler, Romantiker und Philosoph, der andere mit einer tris-
ten Herkunftsgeschichte, die ihn vom Proletariat/Präkariat 
über den Umweg der Skinhead-Szene in den Rang eines 
Ausbilders für die Prätorianer des Blocks leitet. Und ins 
Verderben. Der Autor legt mit verblüffender Eleganz auch 
noch so nebenbei Einblicke in die französische Kulturge-
schichte drauf und verweist auf die zusätzliche fatale Ver-
quickung der extremen Rechten mit einer ausgesprochen li-
terarischen Komponente. Und Leroy spart nicht mit Kritik 
an den blinden Flecken seiner eigenen politischen Heimat, 
dem erklärten Antifaschismus, dem er himmelschreiende 
Naivität vorwirft.

Ein in höchstem Maß beunruhigendes, weitsichtiges, ana-
lytisches und erschütterndes Buch, preiswürdig und als 
Pflichtlektüre zu empfehlen – obwohl und gerade weil die 
kürzlich in Frankreich stattgehabten Wahlen nicht zuguns-
ten des extrem rechten Randes ausgegangen sind – es kann 
und darf nicht übersehen werden, dass mit dem Gerade-
nochmal-geschafft-Ergebnis weder Probleme gelöst sind, 
noch hat sich das rechte Potential in Luft aufgelöst. Es ist 
nicht wichtig, ob man diesen eindringlichen roman noir 
schubladisieren möchte oder muss – natürlich geht er als 
Krimi problemlos durch – und er legt dem Genre damit 
unbedingt Ehre ein. 

Jérôme Leroy Der Block Übers. v. Cornelia Wend.
edition Nautilus, 320 s., eurD 19,90/eurA 20,50

„Ja, die Wähler der extremen Rechten sind 
inzwischen unsere Nachbarn oder unsere Ver-
wandten. Eben das macht es so beunruhigend, 
es ist einerseits viel komplizierter und anderer-
seits auch viel alltäglicher.“ So Jérôme Leroy 
im Nachwort von „Der Block“.

das grauenVoll 
gute geWissen

JÉRÔME LEROY, geboren 1964 in Rouen, ist Autor, 
Literaturkritiker und Herausgeber. Er hat als Franzö-
sischlehrer gearbeitet, bevor er sich ganz dem Schreiben 
widmete. „Der Block“ erschien im Original 2011 und wurde 
mit dem Prix Michel Lebrun ausgezeichnet. Seitdem 
veröffentlichte Leroy zwei weitere Kriminalromane. 2017 
erscheint in Frankreich „Un peu tard dans la saison“ über 
die Charlie-Hebdo-Attentate.

Noch einmal: Was diesen Titel – neben der literarisch bril-
lanten Machart – so besonders macht, ist die unverblümte 
Kritik an den Reihen der „Guten“, die Chuzpe des Autors, 
der es wagt auszusprechen, was anderswo als Denkverbot 

reglementiert ist: Ihr seid doch froh, 
dass wir [die extremen Rechten] für 
euch die Drecksarbeit machen – und 
ihr könnt auf eurem guten Gewissen 
ausruhen. Hier liegt politische Litera-
tur vor, die sich nicht achselzuckend 
abtun lässt.
                    SyLVIA TREuDL
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Einer der originellsten Autoren von Kriminalliteratur 
kommt aus Haiti: Gary Victor, dessen drittes Buch 
um den dem Alkohol verfallenen Inspecteur Dieus-

walwe Azémar plausibel „Suff und Sühne“ heißt. Azémar 
erträgt die verrotteten Zustände seines Landes nur im Suff 
– Soro heisst sein Lieblingsschnaps – und leidet wie ein 
Tier darunter, dass er Menschen töten muss, um zumin-
dest einen winzigen Hauch von Gerechtigkeit herstellen 
zu können, zumindest seiner Illusion und Obsession nach. 

Als er von seinen Vorgesetzten gezwungen wird, eine Ent-
ziehungskur zu machen – was uns grandiose Visionen und 
Halluzinationen beschert, reihenweise ekliges Viehzeug, 
was ein bisschen an die Suff-Sequenzen in Melvilles „Vier 
im Roten Kreis“ erinnert –, fällt ihm die Vergangenheit auf 
die Füße: Er hatte im Suff einen brasilianischen Blauhelm-
General erschossen (auf Haiti war ein brasilianisches UN-
Kontingent stationiert) und kann sich daran partout nicht 
mehr erinnern. 

Jetzt steht dessen Tochter in seiner versifften Bude und will 
ihn umbringen. Azémar verliebt sich augenblicklich in sie, 
sie erscheint ihm als die Frau seines Lebens, aber auch dieses 

Gary Victor Suff und Sühne Übers. v. peter Trier. Litradukt, 
160 s., eurD 11,90/eurA 12,30

Gary Victor zeigt mit „Suff und Sühne“, was 
Kriminalliteratur alles kann – abseits aller 
Schablonen. Tragik und Komik, Wahn und 
Wirklichkeit – große Literatur.

dostoJeWski
in der kariBik

3 K
utopische Moment löst sich kurz danach 
blutig auf. Außerdem wurde gerade der 

Sprössling einer der Plutokraten-Familien 
entführt, die Haiti permanent ausplündern. 

Im Verdacht steht ein Gangster, der sich passen-
derweise Raskolnikow nennt und einst ein Poet war, ein 
enger Freund von Azémar, den er dennoch nicht retten 
konnte. Nüchtern kommt der Inspecteur mit all dem nicht 
klar, zumal auch seine geliebte Adoptivtochter entführt 
wird. Wieder muss er töten und wieder muss er feststellen, 
dass sich dadurch die Dinge nicht wirklich ändern, denn die 
Rettung des Plutokraten-Sohns stabilisiert letztendlich des-
sen Familie, die weiterhin das geschundene Land ausbeuten 
wird. Der Dostojewski-Bezug ist kein frivoler literarischer 
Scherz, sondern markiert die tiefen, tragischen Dimensi-
onen, die diesen Roman so faszinierend machen.

Victor verwirbelt die Realitätsebenen bis zum Surrealismus 
und blockiert damit vereindeutigende Lektüren, bleibt 
dabei aber stets angriffslustig, satirisch, sarkastisch und 
ungeheuer komisch. Auf bizarre Zustände reagiert er mit 
einem bizarren Szenario, das deswegen die Realitäten umso 
genauer trifft. Dass Gary Victor immer wieder Chester 
Himes als Einfluss nennt, ist genauso wenig zufällig wie 
der Bezug auf den karibischen Nachbarn Gabriel García 
Márquez und den magischen Realismus. Das frankophone 
„Suff und Sühne“ bewegt sich also auch im Spannungsfeld 
russischer, anglophoner und hispanophoner Literatur – das 

passiert nicht nur in weltliterarischer 
Absicht, sondern bewegt sich auf 
weltliterarischem Niveau.
          THOMAS WÖRTCHE
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GARY VICTOR, 1958 in Porte-au-Prince gebo-

ren, ist Schriftsteller, Journalist, Drehbuch- und 

Bühnenautor, Lyriker und Essayist. Victor ge-

hört zu den schärfsten Kritikern der Zustände 

in Haiti. Seine beißenden Satiren tun weh. Als 

Autor von Kriminalromanen gehört er zur Zeit 

zu den wichtigsten Autoren des Genres und 

mit seinem vielschichtigen Gesamtwerk zu den 

wichtigsten Autoren Haitis überhaupt.
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In „Winterwarnung“, dem zwölften Roman der Saga 
von Jerome Charyn, ist Isaac Sidel, der Cop mit der 
Glock, zum Präsidenten der USA aufgestiegen.

der präsident mit der glock

Seit 1973 mordet sich Sidel nach oben, ob er das will 
oder nicht, und als er jetzt, 1989, endlich im Weißen 

Haus angekommen ist, hat er kaum noch etwas zu tun. 
Sein Stab hat ihn ins Dachgeschoss verbannt, isoliert und 
entmachtet. Dort kann er sich mit dem Geist von Abraham 
Lincoln (über den Charyn eine brillante Biografie – oder einen 

biografischen Roman – geschrieben hat) 
befassen. Bis ihn eine „Winterwarnung“ 
aus den Tiefen der stalinistischen Gulags 
erreicht. Man hat eine Lotterie auf seinen 
Tod ins Leben gerufen, die derart wahnwit-
zige Geldmengen bewegt, dass das Wäh-
rungssystem der ganzen Welt abzustürzen 
droht. Und so muss sich Sidel, umgeben 
von Feinden, Sykophanten und Figuren 
zweifelhaftester Loyalität, mit der Hilfe rus-
sischer, während Glasnost und Perestroika 
zu Regierungsehren gekommener Gangs-
ter und israelischer Ex-Politiker daran ma-

chen, die Welt 
zu retten. Oder 
wenigstens sich 
selbst. „Win-

terwarnung“ ist ein 
klein bisschen plot-
orientierter als man-
che andere Sidel-Ro-
mane, aber Charyn 
bleibt dem Konzept treu, das die Saga zu einem Meilenstein 
der Kriminalliteratur gemacht hat: Er zerschreddert, komisiert, 
fraktalisiert, halluziniert und demontiert Realitäten, bis ein ir-
rer, surrealer Hyperrealismus entsteht. Damit entgrenzt er die 
Poetik des Kriminalromans, ohne auch nur einen Millimeter 
des Genres aufzugeben. Und schreibt nebenbei noch eine sehr 
originelle Stadtgeschichte von New York City. Das Sidel-Uni-
versum der letzten 44 Jahre allerdings auf Trump zu beziehen, 
ist aktualistischer Unfug. Ein Großprojekt der zeitgenössischen 
Literatur.                                THOMAS WÖRTCHE

Jerome Charyn 
Winterwarnung
Übers. v. sabine schulz.
Diaphanes, 328 s.,
eurD 24/eurA 24,70

Wegen angeblich groben Fehlverhaltens ist Nick Belsey 
aus dem Londoner Polizeidienst vorübergehend sus-

pendiert. Kann sein, dass die Ermittlungen gegen ihn einen 
langen Arm aus der Vergangenheit bedeuten, als er eine Horde 
Kollegen hochgehen ließ, weil sie sich ein wenig zu korrupt 

im Ecstasy-Geschäft betätigten. Belsey ist 
nicht besonders wehleidig – und wenn es 
für eine Zeit günstig erscheint, ab-
zutauchen, tut es für seine Ansprü-
che auch ein aufgelassenes Revier in 
Hampstead, wo er den angeschlos-
senen ehemaligen Gerichtssaal als pitto-
resken Trockenraum für seine Klamotten 
benutzt. Belsey wird von einer älteren 
Lady um Hilfe gebeten, da ihr Sohn ver-
schwunden ist. Der liebe Bub, Mark, ist 
zwar um die Vierzig, aber Belsey beginnt 
trotzdem nachzuforschen. Wobei ihm 
der ungute Verdacht kommt, dass der 

seltsame Mark die gefei-
erte und umschwärmte 
Amber Knight stalkt. 
Mit gelassener Frechheit verschafft er sich, als Security-Mann 
getarnt, Zutritt zu Ambers Villa. Und das Herz des armen rei-
chen Mädchens fliegt ihm so weit zu, dass er sich plötzlich in 
der Rolle eines geheimnisvollen Neo-Begleiters im bejubelten 

underdressed-Modus in einem Schickeria-Club wieder-
findet. Und er genießt das, bis am nächsten Tag in einer 
Gasse hinter dem Club eine Frau tot aufgefunden wird. 
Neben der Leiche Nicks Visitkarte. Das ist erst der An-

fang – und alles ist ganz anders.
In seinem dritten Fall scheint Nick Belsey ganz unten ange-
kommen – aber das charmante Rauhbein ist nicht so leicht 
unterzukriegen. Auf der Meta-Ebene lässt der Autor seinen 
Protagonisten eine Menge beunruhigender Entwicklungen 
aufdecken – u. a. den fahrlässigen Umgang mit persönlichen 
Daten, der hier und da an brüllende Dummheit grenzt. 
                  SyLVIA TREuDL

Oliver Harris
London Stalker
Übers. v. Gunnar Kwisinski.
Blessing, 368 s.,
eurD 19,99/eurA 20,60

reichtum & dummheit
Oliver Harris, dessen Debüt „London Killing“ 2012 von unserer Jury 
zum Besten Krimi der Saison gewählt wurde, schickt seinen schrägen 
Antihelden Nick Belsey zum dritten Mal auf Verbrecherjagd.
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Der 2012 verstorbene Autor Reginald Hill spielt in „Die letzte 
Stunde naht“ mit der Zeit und unterschiedlichen Perspektiven 
und lässt über Verlust und Trauer nachdenken. Dennoch ist auch 
dieser Roman ein echter Krimi mit einem verblüffenden Ende.

Wunden, die nicht heilen

Reginald Hills differenzierten Charakteren, seinem 
Witz und der Fantasie bei der Entwicklung des Plots 

zu begegnen, ist immer wieder ein Vergnügen. Die mehr 
als zwanzig Romane um die Yorkshire-Detektive, den 

dicken Andy Dalziel und seinen jüngeren 
Kollegen Peter Pascoe samt dessen Frau, Au-
torin von Krimis, sind nicht nur vielschich-
tig, sondern auch überaus unterhaltsam. In 
„Midnight Fugue“ (so der Original-Titel) 
ist die Musiklehrerin Gina Wolf die Haupt-
person. Dalziel, vom ersten Augenblick an 
von der jungen Frau fasziniert, gibt vor, 
Barockmusik zu lieben und sie erklärt ihm, 
was eine Fuge ist. Für die Leserin erklärt 
sich so, weshalb der Roman in Form einer 
Fuge geschrieben ist. Diese im Minutentakt 
vorangetriebene Fuge hat zwar als Hauptthe-

ma die Suche nach 
Ginas unauffind-
barem Mann, doch 
folgt sie auch dem 

Privatleben der Detektive 
Dalziel und Pascoe. Gina will wieder heiraten und deshalb end-
lich wissen, was mit ihrem Mann passiert ist: „Ist er tatsächlich 
tot, oder ist er Opfer eines Verbrechens?“ Als Verdächtiger bietet 
sich der ehemalige Gangster Goldie Gidman an, der, respektabel 
geworden, zurückgezogen in seiner Villa lebt, aber doch angreif-
bar ist: Sein Sohn ist auf dem Weg, Premierminister zu werden. 
Was Hills Romane auszeichnet, sind die verschlungenen Wege, 
über die er seine Leserinnen führt, um sie am Ende des Laby-
rinths, um 23.59 Uhr, mit einem Knall auf die plötzlich klar 
daliegenden Wahrheiten zu stoßen. Eine Fuge kann sich in den 
Schwanz beißen, und so ist das grausige Präludium auch das, wi-
der jegliche Moral, zufriedenstellende Postludium. DITTA RuDLE

reginald Hill 
Die letzte Stunde naht 
Übers. v. Karl-Heinz ebnet. 
Droemer, 448 s.,
eurD 22,99/eurA 23,70 FO
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Serienkiller, die in der 
Verbrechensbekämp-

fung an vorderster Front 
stehen, sind ein beliebtes 
Mittel, um Leserinnen und Leser 
auf die Couch oder ans Bett zu 
fesseln. Seit der TV-Serie „Dex-
ter“ schlägt sich das vermehrt 
auch in Büchern nieder. Candi-
ce Fox mag ihrer Heldin Eden 
Archer zwar keine originelle Le-
bensgeschichte verpasst haben 
– ihre leiblichen Eltern wurden 
vor ihren Augen ermordet, die 

traumatisierten Kinder von einem „Ziehvater“ ausgebildet, um 
ihre tödlichen Triebe nur gegen Menschen zu richten, die den 
Tod verdienen (Guten Morgen, Dexter!) – aber wie sie es erzählt, 
zieht einen dennoch in Bann. 
Der eigentliche Held der Serie ist Edens Partner Frank Bennett, 
um dessen Leben zu retten sie ihren Bruder tötete, bevor Frank 

6

7

KMit „Fall“ führt die australische Candice Fox ihre Thriller-Trilogie um 
Eden Archer zu einem Finale, das Raum für Spekulationen lässt, und 
dennoch einen gelungenen Abschluss liefert.

den tod Vor augen

TO
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Candice Fox
Fall

Übers. v. Anke Caroline 
Burger. suhrkamp, 473 s.,

eurD 15,95/eurA 16,50

wiederum einen Verbrecher aus Rache erschossen hat. Seit-
her ist er an sie gefesselt, beide wissen um das dunkle Geheim-
nis des jeweils anderen. Die Handlung wird abwechselnd 
von Frank und einer neutralen Erzählstimme vorgetragen. 

Ein Stilmittel, das hier ausgezeichnet funktioniert. Auch Frank 
teilt mit Dexter eine Gemeinsamkeit: Frauengeschichten enden 
nicht gut. Seine aktuelle Freundin Imogen 
versucht in ihrer Freizeit ungelöste Fälle zu 
klären, um die Belohnungen zu kassieren. 
Ohne Franks Wissen kommt sie Edens Ge-
heimnis dabei gefährlich nahe. Vor allem 
bekommen Eden, Frank und ein ebenfalls 
schwer traumatisierter Teenager es diesmal 
mit einer weiteren Mordserie zu tun – in 
Sydneys öffentlichen Parks werden Jogge-
rinnen verstümmelt und ermordet. 
Fox beweist, dass auch bekannte, vorherseh-
bare Plots so erzählt werden können, dass es 
Spaß macht, ihnen bis zum bitteren Ende zu 
folgen.                      HANNES LERCHBACHER
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In Ian Rankins „Ein kalter Ort 
zum Sterben“ mischt sich ein kalter 
Fall mit einem brandaktuellen.

reBus kommt 
nicht zur ruhe

Der Krimileserinnen ans Herz gewachsene 
Kommissar John Rebus ist pensioniert, 

hat das Rauchen aufgegeben, doch nicht die 
Suche nach Mördern. Auch bei seinem 21. Fall ist er der Alte 
geblieben. Er ist der Guido Brunetti von Edinburgh, Inspec-
tor John Rebus. Im Unterschied zum italienischen Commis-
sario ist der schottische Kriminalist bereits in Pension, was 
nicht bedeutet, dass er sich nicht weiterhin in die Po-
lizeiarbeit einmischt. Mit seinem Ruhestand kommt 
Rebus nicht so wirklich zurecht, zumal er noch an 
einem kalten Fall, einem unaufgeklärten Mord, nagt. 
Vor vierzig Jahren ist die leichtlebige Maria Turquand, als 
sie im Caledonian Hotel auf einen ihrer Liebhaber gewartet 
hat, ermordet worden. Maria war verheiratet, doch sowohl 
der Ehemann, als auch die Herren aus besten Kreisen, die sie 
gekannt haben, konnten sich von jedem Verdacht befreien. 
Der Mörder wurde nie gefunden. Auch der Rockstar Bruce 

Collier stand damals auf der 
Liste der Verdächtigen, 
wohnte er doch ebenfalls 
im Caledonian Hotel. Jetzt 
ist der gealterte Star in seine 
Heimatstadt zurückgekehrt, 
um wieder mal ein Konzert 
zu geben. Dieser Besuch 
weckt Rebus auf, er lässt sich 
die alten Akten ausheben. 
Seine alten Freunde in Edin-
burghs Kommissariat sind 

allerdings mit einem ganz anderen Fall beschäftigt: Der 
Gangster Darryl Christie ist vor seinem 
Haus überfallen worden, womöglich 
steckt sein ehemaliger Lehrmeister „Big 

Ger“ Cafferty dahinter. Als der 
Kollege, der damals, 1978, im Fall 
Turquand ermittelt hat, ermordet 
wird und ein kleiner Ganove plötz-

lich von der Bildfläche verschwunden 
ist, mischt sich Rebus auch in den aktu-
ellen Fall ein. Was niemand wissen will, 
wird ihm immer deutlicher: Der alte 
Fall spielt auch im aktuellen eine Rolle.
                   DITTA RuDLEFO
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Einprägsamer Krimi mit Alltags-
szenen aus dem Gabun von heute: 
Janis Otsiemi und sein beste-
chender Roman „Libreville“.

spannendes 
aFrika

Libreville, Hauptstadt Gabuns, eines der 
am dünnsten besiedelten, dafür an Roh-

stoffen reichsten Länder Afrikas. Am Vor-
abend der Parlamentswahlen. Da wird ein 
investigativer Journalist tot aufgefunden, ermordet 
aller Wahrscheinlichkeit nach. Die Leiche abgelegt 
in der Nähe des Präsidentenpalastes. Mit der Ermitt-
lung werden zwei Polizisten beauftragt. Die weder 
DNA-Analysegeräte noch eine gescheite Forensik haben. 
Die ehemalige französische Kolonie südlich der Sahara hat 
höchstens einen „Purgatorium“ genannten Raum, wo soge-
nannte Verhörspezialisten einem Vernommenen die Seele 
aus dem Leib prügeln und damit ein Geständnis hervorho-
len. So ist das. 
Janis Otsiemi erzählt seine Geschichte der schmutzigen 
Tricks und der schwarzen Gesellschaft in Gabun mit einem 

Schuss bitterem Humor und viel ge-
nauem Lokalkolorit. Er übertreibt kei-
neswegs, hat ein Händchen für seine 
Protagonisten, eben jene beiden Poli-
zisten, die schließlich den Mord klären 
können. Wenn auch nicht ganz auf Li-
nie ihrer Vorgesetzten. Dazwischen prä-
gen der Alltag in Libreville, die Schat-
tenseiten der glänzenden Fassaden und 
die erbärmlichen Slums den Ton dieser 
langen Erzählung, die uns einen klei-
nen, wiewohl intensiven Einblick ins 
Gabun von heute gewährt. In ein Land, 
das neben Korrupti-
on und Verbrechen 

auch kurze Augenblicke des ange-
nehmen Daseins bietet. Ein Ro-
man, der durchaus mit den Arbei-
ten von James Ellroy oder Chester 

Himes verwandt ist.
Janis Otsiemi ist Jahrgang 1976 und in 
Gabun geboren, wo er noch heute lebt. 
Er war mehrere Jahre Sekretär der „Uni-
on des Ecrivains Gabonais“, der Gabuner 
Schriftstellervereinigung, und schreibt 
neben Essays vor allem Kriminalromane 
von besonderer Güte.            NILS JENSEN

Janis Otsiemi
Libreville
Übers. v. Caroline Gutberlet. 
polar, 220 s., 
eurD 14/eurA 14,40

Ian rankin 
Ein kalter Ort zum Sterben
Übers. v. Conny Lösch. 
Goldmann, 480 s., 
eurD 20/eurA 20,60
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politkrimi Vom Feinsten!
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Sie sind alt, aber noch nicht zum alten Eisen zu zäh-
len: Mitglieder der ehemaligen „Roten Zellen“ in der 
BRD. Ein rasanter Plot von Hans Schefczyk um 
„Das Ding drehn“.

So ist das also mit dem Älterwerden. Vor allem, wenn 
man versteckt im Ausland leben muss, weil man da-

heim in der BRD gesucht wurde. Als Mitglied einer „Zel-
le“, also als Terrorrist. Man lebte in der sogenannten Heimat 
unter falschem Namen oder gleich im Ausland. Jahrelang. Falls 
wer was notwendig brauchte, gab es eine geheime Absprache: 
Jeden ersten Samstag im Monat würde in jeder Stadt, in der 
ein früheres Zellen-Mitglied lebte, zwischen zwölf und drei-
zehn Uhr im IKEA-Restaurant jemand eine Zeitung lesen und 
warten. Wer Hilfe brauchte, dem würde geholfen … 
So beginnt der spannende Polit-Krimi des Deutschen Hans 
Schefczyk, der heute in Südwestfrankreich lebt und arbeitet. 
Die Geschichte hat was, und wie! Nachdem einer der ehe-
maligen Genossen in Barcelona aufgeflogen ist und nun Un-
terschlupf sucht bei anderen Gleichgesinnten, beginnt die 
Handlung an Fahrt aufzunehmen. Denn: Die Altgenossen sind 
ziemlich abgebrannt und brauchen Geld. 
Vor allem der eine aus Barcelona, und bald die anderen auch, 
weil sie ebenfalls Gejagte sind. Also werden sie ein Ding drehen, 

10
eine Erpressung großen Stils. Ziel ist eine international tätige 
Riesenfirma mit einigem Dreck am Stecken – das passt in die 
Prinzipen der Alt-68er. Und jetzt beginnt ein Katz-und-Maus-
Spiel zwischen Erpressern und dem Stab 
der bundesdeutschen Ermittler. Anschläge 
auf Kaufhäuser der Kette in Frankreich, 
Deutschland und den Niederlanden, im 
Schweizer Logistikzentrum der Firma bren-
nen Lastwagen. Der Firmenchef will sein 
Werkl börsennotiert sehen und braucht 
keine Irritation, er ist bereit zu zahlen. Aber 
ein V-Mann der Deutschen ist auch dabei 
– und wie das ganze ausgeht, das muss man 
schon selber nachlesen. Es zahlt sich in je-
dem Fall aus, der Schluss hat es ebenfalls in 
sich …         NILS JENSEN

Hans schefczyk
Das Ding drehn
Transit, 191 s., 
eurD 20/eurA 20,60

DIE BUCHKULTUR-JURY 2017

Susanne Böckler, Buchhandlung alex liest agatha, essen

Grit Burkhardt, krimibuchhandlung totsicher, Berlin

Monika Dobler, kriminalbuchhandlung glatteis, münchen

Tobias Gohlis, krimikolumnist der zeit; sprecher der 

krimibestenliste von Fas / deutschlandradio kultur

Cornelia Hüppe, krimibuchhandlung miss marple, Berlin

Christian Koch, Robert Schekulin, Claudia Denker, 

krimibuchhandlung hammett, Berlin

Maria Leitner, redaktion Buchkultur

Thomas Przybilka, Bonner krimiarchiv

Walter Robotka, Buchhandlung mord & musik, Wien

Jan Christian Schmidt, kaliber38.de

Rotraut Schöberl, Buchhandlung leporello, Wien

Thomas Wörtche, krimi-spezialist, herausgeber, lektor, 

kolumnist und literaturkritiker
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Doris Knecht AlleS üBer BezieHungen rowohlt Berlin

Von einem, der auszog, die Frauen zu lieben: Knechts 
lustvoll-bissiger Roman über die Liebe in unserer Zeit. Sie 
erzählt furchtlos, manchmal frivol, stets unterhaltsam 
von dem Festival-Intendanten Viktor und den Frauen. Und 
verrät nebenher viel darüber, wie moderne Menschen 
lieben und was passiert, wenn sie damit aufhören.

Stefano Mancuso AuS lieBe zu Den PflAnzen Kunstmann

Der Biologe Mancuso, 2016 prämiert mit dem „Wissen-
schaftsbuch des Jahres“, lässt in seinem neuen Buch 
Botaniker, Genetiker und Philosophen, aber auch Landwir-
te und schlichte Liebhaber aus fünf Jahrhunderten Revue 
passieren, denen aus inbrünstiger Beschäftigung mit der 
Welt der Pflanzen entscheidende Entdeckungen gelangen.

Michael StavaricčgotlAnD luchterhand

Eine streng katholische Mutter mit fanatischen Glauben. 
Was macht das mit dem Sohn, der sich nach einem 
Vater sehnt, allerlei Begierden entwickelt? Er wird zum 
Suchenden, zum Fahrenden in Sachen Gott, den er in 
Gotland zu finden hofft, jenem Sehnsuchtsort der Mutter, 
die behauptete, dort hätte sie seinen Vater kennengelernt.
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Die italienischen Commissari 
Guido Brunetti und Salvo Montalbano 
haben bereits Kultstatus. Ihre jüngeren 

Kollegen aus Frankreich, Schweden, Dänemark 
und Deutschland haben zwar mit Abstand noch 
nicht so viele Fälle gelöst, eifern den Ermittlern 
aus dem Süden, die auch beim Fernsehpublikum 
beliebt sind, aber durchaus nach.

Brunetti löst in „Stille Wasser“ mittler-
weile seinen 26. Fall! Auch er ist nicht mehr 

der Jüngste und wird nach 
einem Schwächeanfall in der 
Questura krank geschrieben. 
Seine Frau Paola bringt den 
sonst Ruhelosen dazu, sich in der Villa 
einer Verwandten auf der Laguneninsel 
Sant’Erasmo zu erholen. Dass daraus 
nichts wird, ahnt der Leser; Brunetti 
kann einfach nicht untätig bleiben. 
Die Grande Dame der venezianischen 
Krimis, die Amerikanerin Donna Leon, 

schwingt sich wieder zu alter literarischer Stärke 
auf. Außerdem zeigt sie hier eine nachdenkliche, 
fast schon philosophische Seite ihres Commissario.

Auch Salvo Montalbano, der immerhin 
seinen 19. Fall löst (in Italien liegen bereits 26 Ro-
mane vor), zeigt in „Die Spur des Lichts“ bis dato 
unbekannte und sehr persönliche Züge. Ein Über-
fall und ein Mord führen Salvo in seine Vergangen-
heit. Spannend, spitzfedrig und unterhaltsam wie 
eh und je ist dieser Camilleri, in dem leise und neue 
Töne erklingen.

Von Italien geht es weiter nach 
Südwestfrankreich. Hier ermit-

telt bereits zum neunten Mal der vom 
Schotten Martin Walker zum Leben 
erweckte Bruno, Chef de police. Letzte-
rer kommt in „Grand Prix“ im wahrs-
ten Sinn des Wortes wieder in Fahrt. 
Es geht um Autorennen, das Leben im 
Périgord, um Essen und die Landschaft. 

Brunetti, montalbano & Co.
Sommerzeit ist Reisezeit. ist krimizeit. Wohlbekannte ermittler lösen zwischen 

sizilien und den schwedischen schären, dem französischen périgord und dem 
kölner umland neue Fälle. krimis in serie las karoline pilcz.

Donna Leon Stille Wasser 
Übers. v. Werner schmitz. 
Diogenes, 352 s.,
eurD 24/eurA 24,70

Andrea Camilleri
Die Spur des Lichts. 
Commissario Montal-
bano stellt sich der
Vergangenheit Übers. 
v. rita seuß und Walter 
Kögler. Lübbe, 272 s.,
eurD 20/eurA 20,60

martin Walker Grand Prix 
Übers. v. michael Wind-
gassen. Diogenes, 384 s.,
eurD 24/eurA 24,70
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Roy und Betty haben sich über ein Datingportal 
im Internet kennengelernt – recht ungewöhn-
lich für zwei Menschen über achtzig. Die beiden 
verstehen sich, und bald ist Roy in Bettys schönem 
Haus auf dem Lande eingezogen. Doch irgendet-
was führt er im Schilde. Denn Roy ist sein Lebtag 
ein Krimineller gewesen. Und Betty ist das ideale 
Opfer. Glaubt Roy …

Erhältlich 
als Buch und 
als Hörbuch, 

gelesen von 
Dietmar Bär

«Eines der packendsten Debüts des Jahres.» 
The Independent

Ein eiskalter Plan.

Ein alter Charmeur.Ein alter Charmeur.
   Eine nette Dame. 

Erhältlich Erhältlich 
als Buch und 
als Hörbuch, 

gelesen von 
Dietmar Bär

Erhältlich 

AZ_Searle_105x280_Buchkultur_Krimi_Spezial.indd   1 03.05.17   08:48

Auch historische Ereignisse werden 
mit Fiktion verknüpft. Ein richtiger 
Ferienkrimi mit einer großen Porti-
on Lokalkolorit aus erster Hand.

Wer es spannend und abgründig 
liebt, kommt in Deutschland mit 
Martin Abel, dem besten Fallanaly-
tiker des Stuttgarter LKA, voll auf 
seine Rechnung. In Rainer Löfflers 

„Der Näher“ wird Abel in die Westfälische Provinz 
geschickt und ergründet dort die brutal-abgründigen 
und zerstörerischen Folgen eines frühkindlichen Ver-
lustes auf die Psyche des Täters. Kurzweilig, gruselig 
und verstörend ist dieser dritte Fall des einzelgänge-
rischen Abel, der sich wie kaum sonst jemand in die 
Gedankenwelt anderer einzufühlen vermag.

Nicht ganz so düster, aber 
immer noch sehr dunkel ist „Sel-
fies“ von Jussi Adler-Olsen, der 
siebte Fall für das Sonderdezernat 
Q in Kopenhagen, das unter der 
Leitung des mürrischen Carl Mørck 
alte Kriminalfälle aufrollt. Diesmal 
wird es von der Mordkommission 
zu einem Todesfall hinzugezogen, 
während Mørcks Assistentin Rose in 
den Abgründen ihrer Vergangenheit 
unterzugehen droht. Nach vielen spannenden Seiten 
und mehreren Handlungssträngen schließt sich der 
Kreis.

Sonne, Strand, Segeln, Sommer. Das alles gemischt 
mit einem spannenden Fall und Mobbing unter 
Kindern ergibt eine unwiderstehliche Mischung für 
Krimi- und Schwedenfans. Mittsommer steht vor der 

Tür, die Stockholmer fahren hinaus 
in die Schären. Bald gibt es wieder 
einen Fall für Kommissar Thomas 
Andreasson, der überdies von pri-
vaten Problemen erschüttert wird. 
Mehrere Handlungsstränge laufen 
parallel. Insgesamt ist Viveca Stens 
„Mörderisches Ufer“ ein vielschich-
tiger und flüssiger Krimi und nach 
sieben sehr gelungenen wohl einer 
der besten der Serie.

rainer Löffler Der Näher 
Lübbe, 464 s.,
eurD 12/eurA 12,40

Jussi Adler-Olsen Selfies 
Übers. v. Hannes Thiess. 
dtv, 576 s., eurD 23/
eurA 23,70

Viveca sten Mörderisches 
Ufer Übers. v. Dagmar 
Lendt. KiWi, 464 s.,
eurD 14,99/eurA 15,50
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Sonne, Mord  
             und Portugal 

    Der neue Lissabon-Krimi  
von Luis Sellano

    »Ein spannender  
           Lissabon-Krimi, den  
      man nicht mehr  
 aus der Hand legen mag.«  
           reisen EXCLUSIV 

Je € 15,50 [A] · Auch als E-Book · Leseproben auf heyne.de

453_300_Sellano_Rache_AZ_Buchkultur_205x140_1.indd   1 24.05.17   10:43

In „Mein letzter Wille geschehe“ des 
Kärntner Autors Wilhelm Kuehs wird 

Ernesto Valenti, der für ein Lokalblatt 
arbeitet, in seinem Lieblingslokal von 
einem Gast angesprochen und gebeten, 
dessen Lebensgeschichte aufzuschrei-
ben. Friedl Schatz, der wegen Mordes 
an seiner Frau verurteilt worden war 
und seine Haftstrafe abgesessen hat, 
beteuert seine Unschuld und will sie 
mit Valentis Hilfe beweisen. Kurz da-
rauf ist Friedl Schatz tot, erschossen in 
einem Verlies auf der Ruine von Schloss 
Waldenstein, an der Wand eine ge-
heimnisvolle Botschaft. Ernesto Valen-
ti beginnt zu recherchieren und stößt 

bei seinen Ermitt-
lungen auf brisante 
Fakten, die sowohl 
einen bekannten 
Lokalpolitiker be-
lasten, als auch alte 
Freund- und Feind-
schaften ans Tages-
licht bringen. Ein 
anspruchsvoller, so-
zialkritischer Krimi, 

der auch den gesellschaftlichen und 
politischen Hintergrund Kärntens the-
matisiert. – In „Rachemond“ von Wolf-
gang Jezek wird eine Journalistin aus 
Wien nach Kärnten geschickt, um im 

Todesfall eines Vor-
standsmitglieds des 
Christine-Lavant-
L i t e r a tu rve r e in s 
Nachforschungen 
anzustellen. Im Ge-
gensatz zur örtlichen 
Polizei glaubt Elvira 
Hausmann nicht an 

einen Selbstmord. Ein verschwundenes 
Manuskript der Dichterin Christine La-
vant, ihre komplizierte Liebesgeschich-
te und ein angeblicher Fluch, der alle 
Menschen, die sich mit ihr befassen, 
trifft, halten die Journalistin auf Trab. 
Leider schlägt beim Autor sein Beruf 
als Psychiater oft auf fragwürdige Wei-
se durch und verleitet ihn zu entbehr-
lichen Interpretationen, wie jene, dass 
Christine Lavant an ihrem hässlichen 
Aussehen litt und froh war, einmal in 
ihrem unglücklichen Leben einen at-
traktiven Mann bekommen zu haben.

Aufgedeckt
„Journalisten ermitteln!“ heißt es in zwei Kärnten-Krimis, die 
beide rund um Wolfsberg angesiedelt sind. VON PATRICIA BROOKS

Wilhelm Kuehs Mein 
letzter Wille geschehe 
Haymon, 280 s.,
eurD/A 12,95

Wolfgang Jezek Rache-
mond Gmeiner, 277 s., 
eurD 11,99/eurA 12,40
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 RAU.
  PUR.
 SCHOTTISCH.

Mit seinem Kollegen wird Detective Chief 
Inspector Jim Daley in das Fischer dorf Kin-
loch beordert, da sich die örtliche Polizei 
mit einer dort angespülten Frauenleiche 
überfordert zeigt. Während sie innerhalb 
der verschworenen Dorf ge mein schaft er-
mitteln, müssen bei de feststellen: Jemand 
ist bereit, dafür zu töten, dass bestimmte 
Fragen ungestellt bleiben …

ISBN 978-3-95967-104-0  |  10,30 € (A)

HarperCollins Germany GmbH | Valentinskamp 24 | 20354 Hamburg 

kettenreaktion

Was gibt es Harmloseres, als mit der Schwiegermutter in den Dorfladen 
zum Einkaufen zu fahren? Sohn Lewe ist für seine neun Jahre ängstlich, aber 
er hat das Handy und sein Vater soll jeden Moment aus England zurückkom-
men. Lästig ist allerdings der heftige Wetterumschwung. … Bendix sitzt auf 
dem Flughafen von Heathrow fest. Noch beunruhigt ihn die Nichterreichbar-
keit von Insa nicht. Doch dann werden die Anrufe von Lewe immer panischer 
– Mutter und Oma sind immer noch nicht zurück, er hat sich auf dem Dach-
boden versteckt. Der Dorfpolizist, zu dem Bendix schließlich durchkommt, 
verspricht, zum Haus zu fahren. Doch es ist sein freier Tag, Karin meckert 
schon. Und was sollte dem Jungen denn passieren, er ist ja schließlich nicht 
allein! Doch dann erinnert sich Karin an etwas, das Jahre zurückliegt ... In ih-
rem ersten Krimi fängt Anja Goerz gekonnt das dörfliche Leben mit Tratsch, 
Klatsch und mehr oder weniger liebenswerten Bewohnern ein – sie wuchs 
selber in Nordfriesland auf – und verbindet sämtliche un-
liebsame Überraschungen, mit denen Natur und Technik 
aufwarten können, zu einer plausiblen Kettenreaktion. 
Selbst- und Fremderlebtes, gepaart mit Goerz’ Einfüh-
lungsvermögen als Radiomoderatorin, wird so zu einem 
äußerst spannenden Plot.       MARIA LEITNER

FAzIT: panik gekonnt dargestellt – nach der Lektüre verlässt man sich sicher nie mehr 
auf sein Handy …

Anja Goerz Wenn ich dich hole dtv, 253 s., eurD 14,90/eurA 15,40

katharina schWeitzer in hochForm

Die nicht mehr ganz junge, aber ungemein quirrlige, rothaarige Köchin 
und begeisterte Esserin Katharina begleitet ihre Freundin Adela zu zwölf Ta-
gen Heilfasten ins Schwarzwäldische – übrigens fiktive – Haselbachtal. Doch 
statt beschaulicher Einkehr gibt es dort in kurzen Abständen drei Tote, was 
die Hobbydetektivin Katharina zum bereits achten Mal auf den Plan ruft. Der 
liebenswerte Krimi mit stimmungsvollen Beschreibungen des abgeschiedenen 
Schwarzwaldes ähnelt in Struktur und Form altbewährter Agatha-Christie-
Romane: Es gibt einen Schauplatz, nämlich das Kurhaus „Himmelreich“, von 
dem aus lediglich Fußmärsche durch das Tal und zum Männercamp „Ritter-
sporn“ gemacht werden. Ein buntes, aber überschaubares Personeninventar 
wird präsentiert, witzige, teils skurrile Typen; von der russischen Bilderbuch-
traumfrau bis zum verschrobenen Professor, von der radikalen Veganerin 
bis zur verschlossenen Schweizerin ist alles dabei. Die Geschichte entrollt 
sich nach und nach, linear und logisch, und das anfänglich verworrene Be-
ziehungsgeflecht löst sich durch vehemente Nachforschung 
und gewitztes Kombinieren auf. In der kleingewachsenen, 
manchmal vorlauten pensionierten Hebamme Adela hat Ka-
tharina eine kongeniale Partnerin.                  KAROLINE PILCz

FAzIT: Brigitte Glaser führt hier vor, wie man, dem klassischen Gebot der einheit von zeit, Ort 
und Handlung folgend, einen wunderbar unterhaltsamen Krimi schreibt.

Brigitte Glaser Saus und Braus emons, 272 s., eurD 11,90/eurA 12,30
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Weg einer FreundschaFt

„Sind Sie auch wegen Ihres Kindes hier? – Er hatte die Worte ganz ruhig aus-
gesprochen und jede Silbe sorgfältig betont. Sein Akzent war nicht ganz eindeu-
tig, aber zweifellos war er Ausländer, die olivfarbene Haut und der Bartwuchs, 
der sich selbst der gründlichsten Rasur zu widersetzen schien, ließen vermuten, 
dass er aus dem Nahen Osten stammte. Diego seufzte ebenfalls und nickte.“ 

So kommen die beiden zusammen, der Vater, Diego, und der Fremde: bei 
den Therapiesitzungen ihrer schwerst behinderten kleinen Söhne. Und so spinnt 
Giancarlo De Cataldo seine feine Geschichte um eine Männerfreundschaft, die 
in einem Grenzort zwischen Italien und Frankreich endet. Nicht so, wie man’s 
bei De Cataldo gewohnt wäre: mit Mord & Totschlag, Show-Down und Blut. 
Nein, diesmal schreibt er eine Art von hintergründiger Geschichte. Hintergrün-
dig, weil nie ganz klar wird, wer der Fremde eigentlich ist. Der so freigiebig 
und zuvorkommend ist und nichts als Gegenleistung verlangt! Als der Mann 
verschwindet, tauchen die Staatspolizisten bei Diego auf.  
Nehmen ihn in die Zange. Können nichts ausrichten, und 
Diego bleibt auf sich allein gestellt. Bis zu einem Treffen an 
der italienisch-französischen Grenze. Mit einem Pauken-
schlag endet diese Freundschaft – sehr schön so was!          NJ

FAzIT: eine spannende, zugleich fein gesponnene story um eine Freundschaft im zwielich-
tigen rom krimineller Clans.

Giancarlo De Cataldo Der Vater und der Fremde Übers. v. Karin Fleischanderl. Folio, 
156 s., eurD/A 20

mogelpackung

Was als durchaus spannender Titel angelegt ist, erweist sich als hanebüchen. 
Acht Quadratmeter – das ist das Zellenmaß, welches der ehemals für die Karrie-
releiter im Krankenhaus vorgesehenen Pulmologin Hannah Corvin seit ihrer In-
haftierung zur Verfügung steht. Die Protagonistin steht im Verdacht, ihren Ver-
lobten und ihre beste Freundin ermordet zu haben – aus Eifersucht. Und weil 
man anscheinend kaum noch ohne diese Finte auskommt im Krimi, leidet die 
Verdächtige an retrograder Amnesie. Während der Einstieg ins Geschehen noch 
einiges verspricht, verflacht der Text zusehends in Redundanzen, um Atmosphäre 
herzustellen, stehen der Autorin nur ständig nervös an irgendetwas „herumknib-
belnde“ Personen zur Verfügung – oder das akribische Aufzählen der Bestandteile 
der Umgebung. Mäßig spannend auch der Konflikt mit der Zellengenossin, die 
sich als drogenabhängige Prostituierte erweist – alles ganz wie in den einschlägigen 
TV-Serien. Wer sich psychologische Finessen auf den acht Quadratmetern erwar-
tet, wird enttäuscht. Vollends daneben geht die Geschichte im 
Showdown: Zum einen ist ziemlich bald klar, wer für den Dop-
pelmord verantwortlich ist, zum anderen kommt das Geständnis 
in – vorsichtig formuliert – recht abenteuerlicher Weise daher.  
                    SyLVIA TREuDL

FAzIT: Auch wenn die Autorin/Juristin den Gefängnisalltag kennt, sich mit Kriminalpsychologie 
beschäftigt hat, gelingt ihr die Übersetzung in einen schlüssigen Krimi nicht.

Candida schlüter 8 m² grafit, 288 s., eurD 11/eurA 11,30

schmutzige cops

don Winslow hat sich wieder durch 
menschliche abgründe gegraben. auch 
in seinem neuesten roman „corruption“ 
geht es um drogenhandel und die kompli-
zierten Verstrickungen zwischen denen, 
deren aufgabe es wäre, gesetze zu 
exekutieren, und jenen, die gegen sie ver-
stoßen. Wobei es bei seinen beiden groß-
angelegten romanen „tage der toten“ 
(der beste krimi der saison 2011) und 
„das kartell“– über die mexikanischen 
drogenkartelle – mit us-ermittler art kel-
ler einen sympathieträger gab, der, wenn 
auch recht hartgesotten, das herz doch 
am rechten Fleck trägt. in dieser hinsicht 
schlägt Winslow mit der korruptionsge-
schichte um das new York city police 
department diesmal einen anderen Weg 
ein. es erinnert ein wenig an die tV-serie 

„the shield“, in der eine 
polizei-spezialeinheit in 
los angeles mit allen ihr 
zur Verfügung stehenden 
legalen wie illegalen mitteln 
gegen Bandenkriminalität 
kämpft und dabei selbst 
zur kriminellen gang wird. 
Winslows antiheld ist de-

tective denny malone, ein gefeierter wie 
gefürchteter hero-cop irischer abstam-
mung. dieser selbsternannte könig der 
manhattan north special taskforce, einer 
new Yorker eliteeinheit, die sich vor allem 
um Waffen- und drogenhandel kümmert, 
sitzt im gefängnis. und überlegt, wie es 
soweit kommen konnte. eine hervorra-
gend erzählte, beunruhigende geschichte 
über einen mann, der stellvertretend für 
ein ganzes kaputtes system steht. die 
korruption, mit der malone und seine 
leute geld und drogen für die ausbil-
dungen ihrer kinder, für Frauen und 
geliebte beiseiteschaffen, staatsanwälte 
und richter bestechen, wird als notwen-
diges Übel gerechtfertigt. geldkuverts 
wandern von hand zu hand bis in die 
höchsten kreise, um das rad am laufen 
zu halten. unschuldig ist hier niemand.  
                  HANNES LERCHBACHER

FAzIT: ein weiterer außergewöhnlicher roman von Don 
Winslow über Drogen und die macht des Geldes, der die 
Frage aufwirft, wer heute noch die Guten sind. 

Don Winslow Corruption Übers. v. Chris Hirte. Droemer, 
544 s., eurD 22,99/eurA 23,70
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Du hast etwas, das sie unbedingt wollen. 
Und sie sind zu allem fähig ... 

Ein ra�  nierter Thriller um Identitäts-
diebstahl und Internetüberwachung. 

Sie sind hinter dir her. 

Jetzt reinlesen: www.dtv.de/dasfenster
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maFia auF polnisch

Der erste ins Deutsche übersetzte 
Roman der polnischen Autorin Ka-
tarzyna Bonda ist mehr als ein ge-
wöhnlicher Thriller. Bonda malt auf 
Breitwand das pastose Bild der kri-
minellen polnischen Schattengesell-
schaft. Im Hintergrund dieses vielmaschigen Netzwerks, 
in das auch Behörden und Polizei verwickelt sind, sitzt 
der Elefant, Jerzy Popławski, im Rollstuhl und zieht die 
Fäden. Diese zu entwirren, ist die Aufgabe der Profilerin 
Sasza (Aleksandra) Załuska, die, auch der kleinen Tochter 
zuliebe, tapfer gegen ihre Alkoholsucht kämpft. 

Bald erkennt sie, dass die Wurzeln des überaus verwi-
ckelten Falles 20 Jahre zurückliegen, als der ermordete 
Sänger und Clubbesitzer Janek noch ein Kind war. Was 
damals geschah, erzählt die Autorin in einem Prolog, der 
mit den wichtigsten der vielen Personen bekanntmacht. 
Die aufregende Lebensgeschichte Saszas erfahren die Le-
serinnen erst während ihrer aktuellen Arbeit in Rück-
blenden. Korruption, Geldwäsche, Auftragsmord und 
Drogenschmuggel ergeben ein vielschichtiges Panorama 
der polnischen Lebenswelt. Ein angehängtes Personen-
verzeichnis hilft der Zuordnung der nahezu unaussprech-
baren Namen. Aufmerksames Lesen ist jedoch notwendig, 
um rechtzeitig zu erkennen, wer aus dem geheimnisvollen 
Dunkel ins Licht der Scheinwerfer gerückt wird.   
                              DITTA RuDLE 

FAzIT: ein vielschichtiger Thriller, der ein grelles Licht auf den polnischen Alltag und die 
das Land belastende Kriminalität wirft. Fesselnd bis zur letzten seite. 

Katarzyna Bonda Das Mädchen aus dem Norden Übers. v. paulina schulz. Heyne,
656 s., eurD 16,99/eurA 17,50 

lost in portugal

Was, wenn ein EU-Austauschpro-
gramm für Polizisten mit einem Was-
ser-Multi und einer internationalen 
Verschwörung kollidiert? Und zwar 
am äußersten Südwestende Europas, 
im malerischen, etwas verschlafenen 

Städtchen Fuseta an der portugiesischen Algarve? Er-
gebnis: dieser spannende, dazu ironische Kriminalroman 
mit außergewöhnlichem und außergewöhnlich liebevoll 
gezeichnetem Personal. Denn der nach Fuseta delegier-
te deutsche Kriminalkommissar Leander Lost, in einem 
Kinderheim aufgewachsen, ist Autist, eine Art streng 
logisch vorgehender Dr. Spock, der mit menschlichen 
Emotionen und Verhaltensweisen nicht zurande kommt, 
was inmitten der portugiesischen Herzlichkeit zu nicht 
wenigen Irritationen führt. 

Folge ist gleich zu Beginn ein für Lost völlig logischer 
Beinschuss auf einen Kollegen. Hinter „Gil Ribeiro“ 
verbirgt sich der deutsche TV-Drehbuchautor Holger 
Karsten Schmidt, der 1988 durch Zufall diese Ecke Por-
tugals auf einer Interrailreise entdeckte und seither im-
mer wieder dorthin zurückgekehrt ist. Ihm gelingt es mit 
leichter Hand, Hochpolitisches (Privatisierung öffent-
licher Güter) mit tiefgehender, liebevoller Schilderung 
reizvoll facettierter Charaktere zu kombinieren. Und am 
Ende überrascht er mit einem ganz unerwarteten twist. 
                      ALExANDER KLuy
   

FAzIT: ein unterhaltsamer, witziger, politischer portugal-Krimi mit überzeugenden 
Charakteren und schöner szenerie. ein vielversprechender Auftakt einer Krimiserie.

Gil ribeiro Lost in Fuseta. Ein Portugal-Krimi Kiepenheuer & Witsch, 400 s., eurD 
14,99/
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rasant und actionreich

Petty Moshen ist 21 Jahre alt, als sie ihren Vater tot in seinem Schlafzimmer 
findet. Sie will niemanden ins Haus lassen, in dem sie als Gefangene ihres Vaters 
aufwuchs. Letzterer brachte ihr hier alles über Waffen, Selbstverteidigung und 
das Töten bei, aber so gut wie nichts über soziale Kompetenzen. Nun ist sie 
allein und glaubt, frei zu sein, aber des Vaters eiserner Griff besteht über seinen 
Tod hinaus. Petty widersetzt sich hier zum ersten Mal in ihrem jungen Leben, 
sie will mehr über ihre Vergangenheit wissen und ist plötzlich auf der Flucht vor 
der Polizei und einem Mann, den ihr Vater zu ihrem Schutz bestimmt hat. Dek-
ker, fast ebenso jung wie Petty, Studienabbrecher und notorischer Versager, be-
gleitet sie. Gemeinsam erleben sie einen Roadtrip mit knallhartem Showdown. 
Düster, dreckig und schaurig ist dieser Debütroman, der langsam anhebt und 
sich dann zu einer rasanten Verfolgungsjagd zwischen Kansas City und Den-
ver entwickelt, die durch die wechselnden Ich-Erzähler Petty und Dekker noch 
zusätzlich an Tempo gewinnt und nach unerwarteten Wendungen schließlich 
tatsächlich noch zu einem Thriller wird. Immer spannend, 
flüssig und packend zu lesen, dabei doch stets im Bereich 
des Möglichen und Realen.                             KAROLINE PILCz

FAzIT: eine brutale Familiengeschichte und ein spannungsgeladener roadtrip, die nach viel 
zweifel, Wut und Brutalität zart und traurigschön enden.

Ls Hawker Grausames Erbe Übers. v. Joannis stefanidis. HarperCollins, 368 s., eurD 16/ 
eurA 16,50

der geist des Blues

Seth und Carter, die seit der Schulzeit befreundet sind, arbeiten als Musik-
produzenten in New York. Der charismatische Carter ist manisch von schwar-
zer Musik aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg besessen und sammelt alte 
Vinylplatten. Seth, der gerne auf Streifzügen durch die Stadt Field-Recording 
betreibt, vernimmt eines Nachmittags in einem Park einen alten Blues-Song, 
kann allerdings nicht feststellen, woher er kommt. Im Studio bearbeitet er sei-
ne Aufnahme und unterlegt sie mit anderen Soundfragmenten. Carter stellt 
das Stück ins Internet, erfindet einen Sänger namens Charlie Shaw und be-
hauptet, es wäre eine alte Aufnahme aus 1928. Innerhalb kürzester Zeit ist der 
Song ein riesiger Erfolg im Netz. 

Ein Sammler alter Bluesplatten sagt, Charlie Shaw habe tatsächlich existiert. 
Als Carter eines Abends niedergeschlagen wird und ins Koma fällt, ist Seth da-
von überzeugt, der Überfall habe mit Charlie Shaw zu tun. Seth macht sich mit 
Carters Schwester auf den Weg in den Süden, um herauszufinden, ob es Char-
lie Shaw tatsächlich gegeben hat. Ein fataler Horrortrip in Phantasmagorien 
und Tod, wo sich die Zeitebenen vermengen und die ame-
rikanische Geschichte des Rassismus ihre Fühler ausstreckt, 
erzählt in einer mitreißenden Prosa.   PATRICIA BROOKS

FAzIT: roadstory und Geistergeschichte um zwei junge weiße Hipsters im sog des alten 
schwarzen Blues. 

Hari Kunzru White Tears Übers. v. Nicolai von schweder-schreiner. Liebeskind, 352 s.,
eurD 22/eurA 22,70

kein ende hat
die grosse not

apostolos doxiadis, griechischer 
schriftsteller mit abschluss in mathe-
matik, machte mit seinen „logicomix“ 
– einer graphic novel über Bertrand 
russell und die logik als philosophische 
disziplin – von sich reden. in seinem 
neuen roman geht es bestechend irra-
tional zu: „des menschen Wolf“ ist nicht 
weniger als ein mafiamärchen, das in 
ungewöhnlicher Form dann aber doch 
auf die großen menschheitsfragen zielt. 
„es waren einmal vor langer, langer 
zeit drei Brüder ...“ so beginnt der 
erzähler, nach eigenem ermessen ein 
„logisch denkender mensch“, seine 
märchenstunde. Ben Frank, eigentlich 
Benvenuto Franco soundso, erschlägt 
ausgerechnet den sohn des mafia-

bosses tonio lupo bei 
einer prügelei in einer 
pokerspelunke. damit 
schadet er weniger sich 
selbst – „sein eigenes 
schicksal war ohnehin 
besiegelt“ –, als vielmehr 
seinem nachwuchs. statt 
den unglückseligen täter 

in alter godfather-tradition mit den 
Fischen schwimmen zu lassen, greift 
„der schrecken von Brooklyn“ auf eine 
langwierige und dadurch umso grau-
samere Form der rache zurück. Wenn 
Bens drei söhne so alt sind, wie sein 
eigener sohn werden durfte, zweiund-
vierzig nämlich, sollen auch sie ermor-
det werden. nicht einmal der tod des 
alten lupo ändert etwas, hat er doch 
dafür gesorgt, dass profikiller sein Werk 
vollenden. doch wie lebt es sich mit 
einer solchen maledizione? Während 
die älteren Brüder, al und nick, um ihr 
schicksal wissen und alles daran set-
zen, lupos drohung abzuwenden, darf 
nesthäkchen leo erst einmal einem 
leben in seliger unwissenheit fröhnen. 
Wie man aus dem märchen von den drei 
kleinen schweinchen weiß, haben Wölfe 
nicht immer das letzte Wort.   
             Jana Volkmann

FAzIT: eine hervorragend komponierte schicksalssympho-
nie, die mafiathriller und märchen vereint. schön schräg!

Apostolos Doxiadis Des Menschen Wolf Übers. v. Barba-
ra Heller. Klett-Cotta, 320 s., eurD 22/eurA 22,70
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das Böse ist immer 
und ÜBerall

Die Zimmer sehen aus wie eine 
Werbung von „Schöner Wohnen“ 
– wäre da nicht die Leiche mit dem 
mehrfach durchbohrten Brustkorb. 
Dumm für die frischgebackene Wit-
we, dass sie nicht nur diese Edelbehausung im besten 
Viertel Stockholms erben, sondern auch die vor kurzem 
abgeschlossene Lebensversicherung in Millionenhöhe kas-
sieren wird. Spuren der gewalttätigen Übergriffe durch 
den jetzt toten Ehemann hat nicht einmal Cornelias beste 
Freundin je zu Gesicht bekommen; auch die Behauptung 
der kleinen Astrid, nachts wäre jemand an ihrem Bett ge-
standen, scheint unglaubwürdig. Emma Sköld lässt sich 
in den Ermittlungen durch ihre Schwangerschaft und den 
stalkenden Exfreund ablenken, sie ist nur allzu bereit, dem 
Offensichtlichen zu folgen. Sofie Sarenbrant hat bis 2010 
als Journalistin und Fotografin gearbeitet. Ihr Faible für 
Krimis führt sie auf die Kindheit im „Nirgendwo“, weit 
abgelegen von jeder Nachbarschaft und umgeben von 
dunklem Wald, zurück. „Der Mörder und das Mädchen“ 
ist der erste Fall ihrer Ermittlerin Emma Sköld, der auf 
Deutsch erscheint, mit allen Ingredienzen, die Schweden-
krimis so erfolgreich machen, und in diesem Fall auch 
noch das Böse, das sich langsam ins Leben der Kommis-
sarin einschleicht.                                        MARIA LEITNER

FAzIT: Das Label „aufregendste neue Krimiautorin in schweden“ ist im Fall von sofie 
sarenbrant nicht übertrieben.

sofie sarenbrant Der Mörder und das Mädchen Übers. v. Hanna Granz. rütten &
Loening, 366 s., eurD 16,99/eurA 17,50

kalte nächte, 
stÜrmische see

Thorkild Aske ist am Ende. Früher 
mal war er ein erfolgreicher Ermittler, 
dann landete er im Gefängnis. Jetzt ist 
er wieder draußen und wird von einem 
Freund überredet, nach dem vermissten 

Rasmus Moritzen zu suchen. Der wollte auf einer Leucht-
turminsel hoch im Norden ein nobles Hotel eröffnen und 
ist verschwunden. Die Polizei vermutet Tod durch Ertrin-
ken. Die Mutter gibt sich damit nicht zufrieden. Von der 
örtlichen Polizei nicht gerade freundlich empfangen, lässt 
sich Thorkild auf die Insel bringen. Was ihn wirklich be-
schäftigt ist Frei, seine große Liebe. Dass sie bereits vor Jah-
ren gestorben ist, kann er nicht akzeptieren, er meint ihre 
Gegenwart zu fühlen. Während er auf der windumtosten 
Insel umherirrt, wird eine Leiche angeschwemmt. Doch es 
ist nicht der gesuchte Rasmus, sondern eine Frau. Noch 
während er die Polizei verständigt, verschwindet die tote 
Frau wieder und die Geschichte wird so kompliziert, dass 
jeder Versuch, sie nachzuerzählen, scheitern muss. Der 
erste Thriller des in Norwegen geschätzten Jugendbuch-
autors Heine Bakkeid lebt vor allem von der Atmosphäre 
in der stürmischen, regengepeitschten Polarnacht, von den 
wortkargen Personen und der geheimnisvollen Frau des 
Austernfischers, Meret, die mit den Toten sprechen kann.      
             DITTA RuDLE

FAzIT: sturm, meer und die finstere Nacht spielen die Hauptrollen in diesem Thriller mit 
dem gebrochenen expolizisten Thorkild Aske.   

Heine Bakkeid  … und morgen werde ich dich vermissen Übers. v. ursel Allenstein. 
rowohlt, 416 s., eurD 14,99/eurA 15,50
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HÖRBUCH
VON JO MOSKON

gradlinig

Die beiden Autoren sind unter anderem als 
Drehbuchschreiber bekannt. „Glaube Liebe 
Tod“ ist ihr erster Krimi, der als ein vielver-
sprechender Serienauftakt um den Seelsorger 
Martin Bauer in Duisburg spielt. Bauer arbeitet 
im harten Polizeialltag und ist ein Mann mit 
Ecken und Kanten, sehr sympathisch. Sein er-
ster Auftrag lautet: Rette den Polizeikollegen, 
der auf einer Brücke steht und sich umbringen 
will. Bauer löst das effektiv auf seine Weise. 
Er geht auf die Brücke und springt selber ins 
Wasser. Der überrumpelte Kollege springt 
hinterher und will ihn retten. Fall gelöst. 
Diesmal. Am nächsten Tag wird der Kollege 
tot aufgefunden. Klarer Fall von Selbstmord. 
Gegen den Kollegen wurde schließlich wegen 
Korruption ermittelt. Aber es stimmt etwas 
nicht. Bauer hat seine Zweifel und ein klarer, 
packender, gradliniger Krimi beginnt. Oliver 
Siebeck, im Ruhrgebiet aufgewachsen, ist ein 
erfahrener Hörbuch- und Synchronsprecher, 
Spezialgebiet „Spannung“. Er liest mit sehr 
wandelbarer Stimme.

peter Gallert, Jörg reiter Glaube Liebe Tod Gel. v. Oliver siebeck. 
Hörbuch Hamburg, 2 mp3 CDs, 711 min., eurD 14,99/eurA 16,90

charme

Sommerzeit, Urlaubszeit. Dieses Hörbuch 
ist perfekt geeignet für die Autofahrt in die 
Sonne. „Mord mit Meerblick“ ist der erste 
Kriminalroman von Ranka Nikoli, die in 
Kroatien geboren wurde und als Kind nach 
Deutschland kam. Schauplatz ist die dritt-
größte Stadt Kroatiens: Rijeka. Ein Mann wird 
tot aufgefunden. Mord. Keiner hat’s gesehen, 
keiner weiß etwas. Fast zeitgleich wird eine 
75 Jahre alte Frau gefunden, erschlagen mit 
einem Schnellkochtopf. Die Morde scheinen 

zusammenzuhängen. Inspektorin Sandra 
Horvat muss nicht nur den Fall aufklären, 
sondern hat dazu noch 
mit viel Unbill in ihrem Team zu kämpfen. 
Es menschelt sehr. Ein Krimi mit viel Humor 
und einem sehr eigenen Charme, der in einer 
traumhaften Kulisse spielt. 
Die Sprecherin Mimi Fiedler, bekannt 
aus dem SWR-Tatort, ist selber in Kroatien 
geboren und entfacht mit viel Lokalkolorit in 
der Stimme ein schönes Kopfkino.

ranka Nikoli� Mord mit Meerblick  Gel. v. mimi Fiedler. Audio 
media, 5 CDs, 375 min., eurD 16,99/eurA 17,50

kult

Endlich gibt es sie: alle Sherlock-Holmes-
Stories von „Skandal in Böhmen“ bis zu „Das 
letzte Problem“. Erstmals sind alle Stories aus 
Conan Doyles Abenteuern und den Memoiren 
komplett in einer 
Edition. Die Lesung ist ungekürzt und hat 
als Grundlage die legendäre Ausgabe in 
9 Bänden bei Haffmans (die grüne Ausgabe). 
Zu Recht gelten die Übersetzungen von Gis-
bert Haefs und Nikolaus Stingl als die bisher 
besten im deutschsprachigen Raum. Oliver 
Kalkofe liest begeistert und mit viel Span-
nung in der Stimme. Als Sahnehäubchen ist 
noch ein knapp zehnminütiges Interview vom 
14.5.1930 mit Sir Arthur Conan Doyle enthal-
ten, das seinerzeit als Vinylplatte (78 rpm) 
veröffentlicht wurde. Abgerundet wird die 
liebevolle Edition durch ein 48-seitiges Book-
let, das eine Einführung, ein Interview mit dem 
Sprecher und Anmerkungen zu den einzelnen 
Geschichten enthält. Kaufempfehlung!

Arthur Conan Doyle Die große Sherlock-Holmes-Edition 
Gel. v. Oliver Kalkofe. Der Hörverlag, 2 mp3 CDs, 1260 min., 
eurD 24,99/eurA 28,10

Fogra 39

Höllenschmerz
Taschenbuch, 256 Seiten, € 13,99 

ISBN: 978-3-903095-04-5
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Isabells  
persönliche Hölle ...

Ein geheimnisvoller,  
gut versteckter Keller. 

Dunkel, dreckig und kalt. 
Isabell ist gefangen, 
angekettet und sie 

erleidet unaussprechliche 
Qualen. Ihr persönlicher 

Peiniger nimmt 
unerbittliche Rache. 

Entkommt Isabell  
ihrem Gegner?  

Bekommt sie Hilfe?  
Das nervenaufreibende 
Finale entscheidet über 

Leben und Tod …

THRILLER

Höllenschmerz
S i l v i a  B a c h e r

Love Boom Bang
VERLAG

Silvia Bacher
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Mission History:	düster	und	schaurig
wie	das	Mittelalter

Mission History:	düster	und	schaurig

Allein unter Dieben:	Wo	geht	es	hier
zu	den	Kunstwerken?	

Allein unter Dieben:	Wo	geht	es	hier

KRIMI • KINDERBUCH n

Eduard Käsebiers Familie besteht seit 
Generationen aus Verbrechern, Die-

ben und Ganoven. Eduard würde aber 
gerne ehrlich sein und er würde auch viel 
lieber einen guten Schulabschluss haben, 
als eine Zukunft mit dem halben Fuß 
im Knast. Dazu lässt ihm seine Familie 
aber keine Chance. Und schon ist wieder 
der nächste Coup geplant. Mit gefälsch-
ten Pässen reisen sie zu ihren Verwand-
ten nach New York. Die amerikanische 
Verwandtschaft, die Cheesebeers, haben 
einen totsicheren Plan, wie man in ei-
ner Galerie Gemälde von Pipasso, van 
Docht und Rumbrandt – oder so ähn-
lich – stehlen kann. Tja, mit der Bildung 
haben es die Cheesebeers genauso wenig 
wie die Käsebiers, aber den Tunnel von 
ihrem Haus zur Galerie haben sie bereits 
gegraben. Ob das gut ausgeht?
In dieser Familie ist alles irgendwie ver-
kehrt, genau das wird den jungen Lesern 
aber sehr viel Spaß machen.
Frank schmeisser Allein unter Dieben – 
Wer nicht klaut, bleibt dumm ill. v. Jörg 
mühle. Fischer sauerländer, 240 s., 
ab 10 Jahren

Gleich drei Krimis vor der Kulisse des 
Mittelalters gibt es im Band „Mis-

sion History“. Ein bisschen düster und 
schaurig, wie das Mittelalter war, aber 
eben auch mit der Faszination, die es an 
sich hat. Es geht um die Machenschaften 
der Mönche, um Ritter, Burgen, Min-
nesänger und Gelehrte. Jede Geschichte 
besteht aus einzelnen Kapiteln, in denen 
es kleine Hinweise auf die Lösung des 
Verbrechens gibt. Das bedeutet, genaues 
Lesen und Konzentration sind gefragt.
Am Ende jedes Kapitels gibt es ein um-
fangreiches Glossar, eine Zeittafel mit 
den wichtigsten geschichtlichen Daten, 
eine Landkarte und natürlich die Auf-
lösung. Zusätzlich wird in kurzen Tex-
ten Wissenswertes zu Kaiser Karl, dem 

Zeitalter der Renaissance, Leonardo da 
Vinci etc. erklärt. Und weil das noch 
nicht genug ist, gibt es ganz zum Schluss 
noch Experimente und Anregungen wie 
z. B. um Farben selber herzustellen oder 
einen Fallschirm zu bauen. So macht 
Geschichte Spaß!
Fabian lenk, renée holler, annette neu-
bauer Mission History: Drei Ratekrimis
aus dem Mittelalter ill. v. silvia christoph
u. christian zimmer. loewe, 368 s., 
ab 10 Jahren

Kein Krimi im Sinne einer Geschichte 
ist „Das Gruselhandbuch“. Aber es 

beinhaltet alles, was man als krimibegeis-
terter junger Leser über Vampire, Zom-
bies, Hexen und sonstige zwielichtige 
Gestalten wissen muss. Gespickt mit 
Anekdoten rund um alles, was gruselig 
und schaurig anmutet. Drei Klassikern 

der Weltliteratur wird besonderes Au-
genmerk geschenkt: Dracula, Franken-
stein und Dr. Jekyll und Mr. Hyde. 
Klar und verständlich werden die Werke 
vorgestellt, ohne bei Kindern Ängste zu 
schüren. Weiteres zu lesen gibt es über 
die Welt des Voodoo, Hexenverfolgung 
im Mittelalter, über die „griechischen 
Monster“ wie Hydra oder Minotaurus, 
Geister, Ghostwriter, Phantomschmer-
zen u. v. m. Ein im wahrsten Sinne geist-
reiches Buch, das den Monstern dieser 
Welt mit einem Augenzwinkern begeg-
net und auch darauf Wert legt aufzuzei-
gen, dass es stets klug ist, Dinge zu hin-
terfragen. Denn Angst ist ein schlechter 
Ratgeber.
paul van loon Das Gruselhandbuch. Ein 
Ratgeber für schaurige Stunden ill. v. 
axel scheffler. Jacoby & stuart, 208 s., 
ab 9 Jahren

Man will es sich eigentlich gar nicht 
vorstellen, und doch, wer weiß, 

vielleicht ist es gar nicht so weit entfernt. 
Gerichtsurteile über Votings. Gerichte 
werden abgeschafft, es gibt täglich abends 
eine spektakuläre „Show“, die über Fall 
und Täter berichtet und nach der die 
Zuseher mittels Voting über schuldig 
oder nichtschuldig urteilen können – 
sieben Tage lang. Befindet am siebenten 
Tag die Mehrheit der Bevölkerung den 
Häftling für schuldig, wartet auf ihn der 
elektrische Stuhl. In einer der Zellen sitzt 
die 16-jährige Martha und wartet auf 
ihr Urteil. Martha weiß, was die meis-
ten Zuseher nicht wissen. Sie weiß von 
Korruption und Bestechung, von der 
Hinrichtung von Unschuldigen und den 
Machenschaften der Betreiber. Beklem-
mend, unfassbar spannend und nicht nur 
für Jugendliche absolut lesenswert!

kerry drewery Marthas Widerstand 
Übers. v. sabine Bhose. Bastei lübbe, 
426 s., ab 14 Jahren

Kinderkrimis
Auch Kinder lieben spannende Agentengeschichten und Krimis. genauso wie 
erwachsene lieben sie die spannung und das rätseln, wer wohl der Bösewicht ist. 

mit einer packenden detektivgeschichte oder einer witzigen ganovenstory kann man 
auch lesemuffel motivieren, ab und zu mal ein Buch in die hand zu nehmen. 

andrea Wedan hat eine kleine auswahl getroffen.
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Deswegen exemplarisch zwei 
Bücher, die sich mit aktuellen 
politischen Themen auseinan-

dersetzen: In Veit Etzolds „Dark Web“ 
(Droemer) wollen die Russen ihren Staat 
als Hegemonialmacht der Welt etablie-
ren. Und so arbeiten die große Politik, 
der militärisch-ökonomische Komplex, 
die Geheimdienste und die Russen-Ma-
fia eng zusammen, indem sie eine Super-
Suchmaschine entwickeln, die auch das 
Darknet umfasst und insofern die ganze 
Welt kontrollierbar macht. Vom aus-
sichtslosen Kampf einzelner BKA- und 
BND-Leute gegen diesen Masterplan 
erzählt Etzolds Roman. Ein spannender 
Action-Thriller, mit deutlichen „gut“- 
und „böse“-Positionen, garniert mit 
schicken Gräueln à la mode. Ziemlich 
blutige Unterhaltung also, die es dem 
Lesepublikum einfach macht: Alle Fi-
guren werden auch nach der Einführung 
dutzendmal wieder und wieder erklärt, 
es wird auch auf Seite 500 immer noch 
deutlich betont, was auch schon auf Seite 
17 zu lesen war. Kurze Sätze und kurze 
Kapitel sorgen für eine störungsfreie Lek-
türe, Schauplätze wie „Kreml“, „Zentrale 
des Geheimdiensts“ oder „Hotellobby“ 
sorgen für Groborientierung, jeweils 
dem Kapitel vorangestellt, Metaphern 
wie „Herr-der-Ringe“-Vergleiche rufen 
ein möglichst breites kommunikatives 
Potential ab, ohne sich besonders um 
Angemessenheit zu scheren. Harmloser 
Unfug, würde man sagen, halt eine 
Knall- und Ballerschote mit einer gewis-
sen Freude am Sadismus. 

Genug Feuergefechte und Grausam-
keiten gibt es auch in Carsten Jensens 
„Der erste Stein“ (Knaus). Erzählt wird 
dort vom Schicksal eines kleinen dä-
nischen Nato-Kontingents in Afgha-
nistan, das verraten wird, in einen Hin-
terhalt gerät, die Hälfte seiner Leute 
verliert, wonach die andere Hälfte sich 
auf einen Rachefeldzug in die Weiten 
des unwirtlichen Landes aufmacht. Am 
Ende ist nichts mehr, wie es war. Alle 
Werte, alle Orientierungen, alles ist vom 
Krieg zerfressen, die Menschen sehen 
sich der kalten Gleichgültig des Univer-
sums gegenüber, dessen Wucht Jensen 
mit grandiosen Himmels- und Land-
schaftsbildern beschreibt. Inszeniert ist 
diese Geschichte in brillanter, komplexer 
Prosa aus verschiedenen Perspektiven, 
kompliziert ineinander geschnittenen 
Passagen, durchaus action-haltig, die al-
lerdings immer wieder von Abschnitten 
der Reflexion unterbrochen werden. 

„Botschaften“ allerdings transportieren 
beide Romane: Etzold warnt vor der 
Wehrlosigkeit von Systemen, die auf 
demokratischen Standards bestehen, 
und somit keine Chance gegen totalitäre 
Bedrohungen haben. Er sieht diese Stan-
dards als hinderlich zur Bekämpfung des 
Bösen an und verbreitet diese Botschaft 
mit unterkomplexer Prosa. Jensen sieht 
das Unglück dieser Welt in der Korro-
sion aller humaner Standards und insze-
niert seine Botschaft mit hoher Komple-
xion. 

So gesehen würden sich also zwei ord-
nungspolitische Grundpositionen gegen-
über stehen, sogar, wenn mal will, gleich-
berechtigt. Genau das ist der Grund, 
warum die eigentliche „Botschaft“ eines 
Kriminalromans nicht in dem steckt, was 
inhaltlich abzulesen wäre, sondern vor 
allem in der literarischen Inszenierung. 
Der auf „Unterhaltung“ getrimmte Po-
pulismus, der auf der Unterkomplexion 
besteht, liefert eben nichts Harmloses, 
sondern ist ein Plädoyer für die Abschaf-
fung freiheitsrechtlicher Fesseln. Jensens 
Buch gibt eine Ahnung davon, wie ver-
trackt und kompliziert unsere Welt ist 
und reagiert mit hochauflösender Prosa. 
Insofern ist die Suche nach Botschaften 
in Krimis, wenn es überhaupt sinnvoll 
ist, die Suche nach den ästhetischen Mit-
teln, die es erzählerisch mit der Welt auf-
nehmen können. Irgendwelche „Positi-
onen“ zu kritisieren, hilft nicht wirklich, 
wenn es um Literaturkritik geht. Alles 
andere ist ideologische Notengebung.

Nur harmlose Unterhaltung – 
oder romane mit Botschaft?

Nichts naiver als die Idee, was als 
unterhaltungsliteratur zum Weg-

knabbern verkauft wird, sei irgend-
wie harmlos, gar unschuldig. Der 
Trend ist, dass Kriminalliteratur 

„politisch“ zu sein habe. Allerdings 
war und ist sie das grundsätzlich 

immer, wobei man den Grad politi-
schen Engagements an „Botschaf-

ten“ ablesen zu können meint. 
So einfach ist das nicht. 

VON THOMAS WÖRTCHE
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Ein rasanter Fall für  
Bruno, Chef de police

Es ist Hochsommer im Périgord. 
Eine Oldtimer-Rallye, von Bruno 
organisiert, bringt auch zwei beses-
sene junge Sammler nach Saint-De-
nis. Sie sind auf der Jagd nach dem 
begehrtesten und wertvollsten Auto 
aller Zeiten: dem letzten von nur vier 
je gebauten Bugattis Typ 57SC At-
lantic, dessen Spur sich in den Wirren 
des Zweiten Weltkriegs im Périgord 
verlor. 

Ein halsbrecherisches Wettrennen 
um den großen Preis beginnt.

Die spannenden Fälle des  
Ermittlerduos Kenzie & Gennaro 

in Neuübersetzung

Die renommierte Bostoner Psycho-
login Diandra Warren lebt in Angst. 
Man hat gedroht, ihrem Sohn etwas 
anzutun. Die Drohung trägt die Hand-
schrift der Mafia – nur hat die mit der 
Sache nachweislich nichts zu tun. 

Als Kenzie & Gennaro zu ermitteln 
beginnen, überschlagen sich die Er-
eignisse; ein Mord nach dem anderen 
geschieht. Alle Spuren führen zu ei-
nem Serienkiller, der seit Jahren im 
Gefängnis sitzt – und tief in Patrick 
Kenzies eigene Vergangenheit.

Brunetti braucht eine Pause – 
kann das Ermitteln aber nicht 

lassen.

Schwächeanfall in der Questura. 
Brunetti landet im Ospedale Civile. 
Das Räderwerk des Alltags hat ihn 
zermürbt. Nachdem man ihn krank-
geschrieben hat, will der Commissa-
rio in der Villa einer Verwandten von 
Paola zur Ruhe kommen. 

Wie wunderbar, einmal nicht Ver-
brechern hinterherzujagen, sondern 
in ländlicher Idylle seine Gedanken 
mit den Wolken ziehen zu lassen. 
Doch zwischen Bienen und Blumen 
kommt er einem größeren Fall als je 
zuvor auf die Spur.

384 Seiten, Leinen, € (A) 24.70 
Auch als eBook und Hörbuch

384 Seiten, Leinen, € (A) 24.70

Roman·  Diogenes

Martin Walker
Grand Prix

Der neunte Fall für Bruno 
Chef de police

512 Seiten, Paperback, € (A) 16.50 
Auch als eBook

Roman·  Diogenes

Donna Leon
Stille Wasser

Commissario Brunettis
sechsundzwanzigster Fall

352 Seiten, Leinen, € (A) 24.70 
Auch als eBook und Hörbuch 
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512 Seiten, Paperback, € (A) 16.50

Dennis Lehane
Dunkelheit,

nimm meine Hand
 Ein Fall für Kenzie & Gennaro

Roman·  Diogenes
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